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Arbeitsrecht am Bau
Wichtige BAG-Rechtsprechung
Häuﬁg wird ein Arbeitsverhältnis durch
den Abschluss eines Aufhebungsvertrages beendet. Der Arbeitgeber verzichtet
auf eine ansonsten erforderliche Kündigung und zahlt dem Arbeitnehmer
eine Abﬁndung. Wird ein Arbeitsverhältnis durch Aufhebungsvertrag beendet, sind allerdings sozialrechtliche
Regelungen zu berücksichtigen.
Sperrzeit bei Abschluss
eines Aufhebungsvertrages

Hat sich ein Arbeitnehmer „versicherungswidrig“ im Sinne des Arbeitsförderungsrechts (SGB III) verhalten,
ohne dafür einen wichtigen Grund
zu haben, ruht der Anspruch auf Arbeitslosengeld für die Dauer einer
Sperrzeit von bis zu zwölf Wochen
(§ 144 Abs. 1 Satz 1 SGB III). Wird eine
Sperrzeit von zwölf Wochen verhängt,
mindert sich der Gesamtanspruch um
mindestens ein Viertel (128 Abs. 1 Nr. 4
SGB III). Unter anderem wird eine
Sperrzeit verhängt, wenn der Arbeitslose das Beschäftigungsverhältnis durch
den Abschluss eines Aufhebungsvertrages gelöst, dadurch die Arbeitslosigkeit
herbeigeführt hat und keinen wichtigen Grund für sein Verhalten vorweisen kann (§ 144 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1
SGB III). Nach den Durchführungsanweisungen der Bundesagentur für
Arbeit ist der tatsächliche Geschehensablauf zu ermitteln, wenn sich aus den
Antragsunterlagen, den Erklärungen
des Arbeitnehmers oder sonstigen Erkenntnissen Anhaltspunkte für ein
schuldhaftes Herbeiführen der Arbeitslosigkeit ergeben.
Arbeitgeberseitige Kündigung droht

Beendet der Arbeitnehmer das Beschäftigungsverhältnis durch den Abschluss
eines Aufhebungsvertrages, weil ihm
anderenfalls eine arbeitgeberseitige
Kündigung droht, liegt darin allein
kein wichtiger Grund. Das Bundessozialgericht hat jedoch mit Urteil vom
12. Juli 2006 entschieden, dass eine
Sperrzeit bei einer drohenden rechtmäßigen Kündigung nicht eintritt, wenn
der Arbeitnehmer ein Interesse daran
hatte, sich durch einen Aufhebungsvertrag die angebotene Abﬁndung zu
sichern, und zugleich angekündigt, bei
Aufhebungsverträgen, die nach dem
1. Januar 2004 abgeschlossen worden
sind, auf eine Prüfung der Rechtmäßigkeit einer vom Arbeitgeber zuvor
angedrohten Kündigung zu verzichten, wenn die Abﬁndung in Höhe von
0,5 Monatsgehältern pro Beschäftigungsjahr nicht überschreitet. Die
Bundesagentur für Arbeit hat ihre
Durchführungsanweisungen
dieser
Rechtsprechung nunmehr angepasst.

Ein wichtiger Grund für den Abschluss eines Aufhebungsvertrages liegt danach vor,
wenn
- eine Kündigung durch den Arbeitgeber mit Bestimmtheit in Aussicht gestellt worden ist,
- die drohende Arbeitgeberkündigung
auf betriebliche Gründe gestützt würde,
- die Arbeitgeberkündigung zu demselben Zeitpunkt, zu dem das Beschäftigungsverhältnis geendet hat, oder früher wirksam geworden wäre,
- im Falle der Arbeitgeberkündigung die
Kündigungsfrist eingehalten würde und
- eine Abﬁndung von mindestens 0,25
bis höchstens 0,5 Monatsverdiensten
pro Beschäftigungsjahr an den Arbeitnehmer gezahlt wird.
Sind alle vorgenannten Voraussetzungen
erfüllt, liegt ein wichtiger Grund für die
Beendigung des Arbeitsverhältnisses vor,
so dass keine Sperrzeit verhängt wird.

Beispiel: Der Arbeitgeber will den Arbeitnehmer betriebsbedingt fristgemäß zum
Jahresende entlassen. Arbeitgeber und Arbeitnehmer schließen einen Aufhebungsvertrag, wonach das Beschäftigungsverhältnis ebenfalls zum Jahresende beendet
wird. Der Arbeitnehmer erhält dafür eine
Abﬁndung in Höhe von 0,4 Monatsentgelten für jedes Beschäftigungsjahr. Bei einer
solchen Fallgestaltung wird keine Sperrzeit
verhängt. Nach der neueren Entwicklung
der BSG-Rechtsprechung zur Verhängung
von Sperrzeiten bei Aufhebungsverträgen
dürfte das Instrument des Aufhebungsvertrages für die Beendigung von Arbeitsverhältnissen wieder an Bedeutung gewinnen. Diesen Veränderungen hat sich die
Bundesagentur für Arbeit angeschlossen
und zumindest unter den oben dargestellten Voraussetzungen den Abschluss eines
Aufhebungsvertrages erleichtert.
Vereinbarung über Klageverzicht
bei Arbeitgeberkündigung

Eine Vereinbarung, nach der ein Arbeitnehmer auf die Erhebung einer Kündigungsschutzklage verzichtet und die im
unmittelbaren zeitlichen und sachlichen
Zusammenhang mit dem Ausspruch einer
arbeitgeberseitigen Kündigung getroﬀen
wird, ist ein Auﬂösungsvertrag und bedarf
der Schriftform. Nach der Rechtsprechung
des Bundesarbeitsgerichts (BAG) kann ein
Arbeitnehmer nach einer vom Arbeitgeber
erklärten Kündigung auf die Erhebung
einer Kündigungsschutzklageverzichten.
Dies ist sowohl vor als auch nach Ablauf
der Klagefrist möglich. Eine solche Erklärung kann je nach Lage des konkreten
Sachverhalts
- einen Aufhebungsvertrag,
- einen Vergleich,
- einen Klageverzicht oder
- ein Klagerücknahmeversprechen

Vergaberecht
in der Praxis

RA Andrea Kullack

Eine Problematik, die die Rechtsprechung im Rahmen von öﬀentlichen
Vergabeverfahren immer wieder beschäftigt, ist die Eignung von Markteinsteigern beziehungsweise neu gegründeten Unternehmen, den so genannten
„Newcomern“.
Gemäß § 97 Abs. 4, 1. Halbsatz GWB
werden öﬀentliche Aufträge an fachkundige, leistungsfähige und zuver-

lässige Unternehmen vergeben. Damit
beschreibt § 97 Abs. 4 GWB allgemein
die Kriterien, die ein Auftragnehmer
erfüllen muss, wenn er den Zuschlag
für Aufträge der öﬀentlichen Hand
erhalten will. Diese Kriterien sind unbestimmte Rechtsbegriﬀe, die im so
genannten Wertungsverfahren eine
vergleichende Gegenüberstellung der
verschiedenen Angebote ermöglichen
sollen und dem Auftraggeber einen

darstellen. Was tatsächlich vorliegt und
von den Vertragsparteien gewollt ist, ist
durch Auslegung zu ermitteln (BAG, Urteil vom 03.05.1979 – 2 AZR 679/77).
Handelt es sich um eine Klageverzichtsvereinbarung, die im unmittelbaren zeitlichen und sachlichen Zusammenhang
mit dem Ausspruch einer Kündigung
getroﬀen wird, ist Schriftform zu wahren
(§ 623 BGB). Wird gegen das Formerfordernis verstoßen, ist die Vereinbarung
nichtig (§ 125 BGB). Nach Auﬀassung
des BAG wird eine Klageverzichtsvereinbarung gerade deshalb geschlossen, weil
bei ihrem Abschluss noch unsicher ist,
ob die ausgesprochene – und gegebenenfalls angreifbare – Kündigung ihr Ziel
erreichen wird, nämlich die Beendigung
des Arbeitsverhältnisses. Der Schutz des
Arbeitnehmers vor „Übereilung“ gebiete die Einhaltung der Schriftform.
Die Unterzeichnung eines entsprechenden Vertrages muss durch beide Parteien auf derselben Urkunde erfolgen
(§ 126 Abs. 2 Satz 1 BGB). Nur wenn
über den Vertrag mehrere identische, das
heißt, gleich lautende Urkunden aufgenommen werden, genügt es, wenn jede
Partei die für die andere Partei bestimmte Urkunde unterzeichnet (§ 126 Abs. 2
Satz 2 BGB). Nach der Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofs muss die jeweilige Unterschrift den Urkundentext räumlich und zeitlich abschließen (BGH, Urteil vom 20. November 1990 – XI ZR
107/89). Nachträge müssen nach dieser
Rechtsprechung erneut unterschrieben
werden (BGH, Urteil vom 24. Januar
1990 – VIII ZR 296/88). Wird unter
ein vom Arbeitgeber unterschriebenes
Kündigungsschreiben eine zusätzliche
Klageverzichtserklärung aufgenommen,
die dann nur vom Arbeitnehmer unterschrieben wird, genügt dies nicht der erforderlichen Schriftform.
Sachverhalt

Dem oben genanntem Urteil des BAG
vom 19. April 2007 lag folgender Sachverhalt zugrunde: Der Arbeitnehmer war
seit Januar 1992 bei der Arbeitgeberin
beschäftigt. Anfang Mai 2004 verlor die
Arbeitgeberin ihren größten Kunden und
kündigte daraufhin die Arbeitsverhältnisse von zehn Mitarbeitern. Am 14. Juli
2004 fand zwischen dem Arbeitnehmer
und dem Geschäftsführer der Arbeitgeberin in dessen Büro ein Gespräch über
die Beendigung des Arbeitsverhältnisses statt. In dessen Verlauf übergab der
Geschäftsführer dem Arbeitnehmer ein
Schreiben vom selben Tag, in dem die
Kündigung des Arbeitsverhältnisses zum
31. Januar 2005, hilfsweise fristgemäß
zum nächstmöglichen Termin, erklärt
wurde. Das Kündigungsschreiben war
vom Geschäftsführer und dem Prokuristen unterzeichnet. Zudem befand sich

unter diesen beiden Unterschriften der
Zusatz: „Hiermit bestätige ich den Erhalt
der obigen Kündigung und verzichte auf
die Erhebung einer Kündigungsschutzklage.“ Diesen Zusatz unterschrieb nur
der Arbeitnehmer. Der Arbeitnehmer hat
dennoch fristgemäß Kündigungsschutzklage erhoben. Die Klage ist in allen
drei Instanzen erfolgreich gewesen. Das
Bundesarbeitsgericht hat den „Klageverzichtsvertrag“ für nichtig erklärt, weil die
Arbeitgeberin den Vertrag nicht auch unterschrieben hat.
Dem Urteil sind folgende Leitsätze zu
entnehmen:

1. Der Arbeitnehmer kann auf die Erhebung der Kündigungsschutzklage verzichten.
2. Erklärungen des Arbeitnehmers, auf
Kündigungsschutz zu verzichten, können je nach Lage des Falles einen Aufhebungsvertrag, einen Vergleich, einen
vertraglichen Klageverzicht oder ein
Klagerücknahmeversprechen darstellen.

3. Klageverzichtsvereinbarungen, die im
unmittelbaren zeitlichen und sachlichen
Zusammenhang mit dem Ausspruch
einer arbeitgeberseitigen Kündigung getroﬀen werden, sind Auﬂösungsverträge
(§ 623 BGB) und bedürfen der Schriftform.

4. Die Schriftform ist gewahrt, wenn die
Unterzeichnung der Vertragsparteien
auf derselben Urkunde erfolgt oder – bei
zwei gleich lautenden Urkunden – jede
Partei die für die andere Partei bestimmte Urkunde unterzeichnet.
5. Unterschriften müssen den Urkundentext räumlich und zeitlich abschließen.
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Praktische Auswirkungen

Das Urteil hat folgende praktische Auswirkungen: Beim Abschluss von Aufhebungs-,
Abwicklungs- und Klageverzichtsvereinbarungen muss der Arbeitgeber große Vorsicht walten lassen. Nach der sehr weiten
Auslegung des BAG können auch Klageverzichtsvereinbarungen Auﬂösungsverträge darstellen. Diese bedürfen nach
§ 623 BGB der Schriftform. In der Praxis
sollten Klageverzichtsvereinbarungen aus
Gründen der Rechtssicherheit in Zukunft
stets von Arbeitnehmer und Arbeitgeber
unterschrieben werden – gleichgültig zu
welchem Zeitpunkt und in welchem Zusammenhang die Klageverzichtsvereinbarung abgeschlossen wird.
Weiterer Hinweis

Das Bundesarbeitsgericht hat am 6. September 2007 – 2 AZR 722/06 – eine weitere
Entscheidung zu Klageverzichtserklärungen
getroﬀen. Darin hat das BAG ausgesprochen, dass eine Klageverzichtsvereinbarung
unter Umständen gegen das Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (§ 307
Abs. 1 Satz 1 BGB) verstoßen kann. Dies
soll dann der Fall sein, wenn dem Arbeitnehmer unmittelbar im Anschluss an eine
Arbeitgeberkündigung ein entsprechendes
Formular vorgelegt wird, das der Arbeitnehmer unterschreibt, für den Klageverzicht jedoch keine Gegenleistung erhält.
Es dürfte entscheidend auf den Sachverhalt
ankommen, der der Entscheidung zugrunde lag. Bisher liegt von dieser Entscheidung
erst eine Pressemitteilung des BG vor.
Verantwortlich:
Rechtsanwalt Andreas Biedermann,
Geschäftsführer im Bauindustrieverband
Niedersachsen-Bremen, Hannover.
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Sozialkassenbeitrag 2008 und 2009.

Vergaberecht in der Praxis

Die Bewerbung von „Newcomern“ bei Großaufträgen - Teil 1
bestimmten Beurteilungsspielraum lassen. Die einzelne Wertung ist in den
Verdingungsordnungen - § 25 VOB/A
und VOL/A – genauer beschrieben. In
den Verdingungsunterlagen legt der
öﬀentliche Auftraggeber fest, welche
Nachweise er hinsichtlich der Eignung
des Bieters fordert. Da es Markteinsteigern, so genannten „Newcomern“, meist
nicht möglich ist, diese Nachweise zu
erbringen, werden diese mit ihren Angeboten ausgeschlossen. Der öﬀentliche
Auftraggeber beﬁndet sich insoweit in
einem Spannungsverhältnis zwischen
dem Bemühen, den Anbieterkreis auch
für Neuzugänge zu erweitern, aber
gleichzeitig besonders fachlich qualiﬁzierten Bietern den Auftrag zu erteilen.
Worin liegen die Probleme?

Die Schwierigkeit für den öﬀentlichen
Auftraggeber liegt darin, zum einen die
Anforderungen an die Eignung nicht

zu hoch anzusetzen und zum anderen
geeignete Bieter auszuwählen. Werden
die Anforderungen zu hoch angesetzt,
so kommt nur ein Bieterkreis in Betracht, der diesen hohen Anforderungen
genügt. Die Folge ist ein sehr eingeschränkter Bieterkreis, der die geforderte Fachkunde beziehungsweise Eignung
besitzt. Derartige hohe Anforderungen
widersprechen jedoch dem grundlegenden Ziel des Vergaberechts, die öﬀentlichen Aufträge im Wettbewerb zu vergeben. Werden die Anforderungen an die
Eignung jedoch zu niedrig angesetzt, so
besteht die Gefahr, dass Bietern der Zuschlag erteilt wird, die nicht in der Lage
sind den öﬀentlichen Auftrag ordnungsgemäß auszuführen, da sie nicht über
die erforderliche Eignung verfügen. Der
öﬀentliche Auftraggeber muss somit
zwischen einer möglichst großen Anzahl von Angeboten, verbunden mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für ein
wirtschaftliches Angebot, und der Ge-

fahr der nicht ordnungsgemäßen Ausführung des Auftrages abwägen. Für die
„Newcomer“ besteht die Schwierigkeit
darin, eine Möglichkeit zu ﬁnden, ihre
Eignung entsprechend den Anforderungen der Vergabestelle nachweisen zu
können, um an öﬀentlichen Ausschreibungen teilnehmen zu können und sich
auf dem Markt etablieren zu können.
Um einen Einblick in die Problematik
der Eignung von „Newcomern“ zu bekommen, werden im Folgenden Beispiele aus der Rechtsprechung dargestellt.
Sind an „Newcomer“ gleiche Anforderungen zu stellen wie an erfahrene
Bieter?

Eine Vergabestelle hatte zum Beispiel
zur Beurteilung der fachlichen Eignung
und Leistungsfähigkeit der Bieter in ihren Ausschreibungsbedingungen unter
anderem die Vorlage einer Referenzliste
über Art, Umfang und Schwierigkeits-

